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Moment mal

Ich will dich unterweisen und dir
den Weg zeigen, den du gehen
sollst. Ich will dich beraten und mit
meinen Augen leiten.
Psalm 32.8

Im Wort «Ermutigung» steckt das Wort Mut drin. Tatsächlich wird
mein Mut gestärkt, wenn jemand mich ermutigt, etwas zu wagen.
Auch die verschiedenen Artikel in dieser KehrSeiten-Ausgabe
ermutigen mich. All die beschriebenen Begebenheiten stärken
meinen Glauben und mein Vertrauen in unseren grossen Gott.
Dies löst eine frohe Dankbarkeit aus in meinem Herzen!
Auch durch das Lesen von Gottes Wort werde ich immer wieder
ermutigt. Aber das Kostbarste ist, wenn ich ganz klar Gottes Reden in meinem Alltag, in bestimmten Situationen oder bei Fragen
wahrnehmen kann! Ist es nicht überwältigend, dass ich – wir –
einen Gott haben, der redet und uns auch Zeichen gibt?
Bei Noah war es der Regenbogen, der Ermutigung und Verheissung zugleich war. Dieses Zeichen half Noah nach allem Erlebten,
nach aller Zerstörung, das Leben wieder neu zu wagen.
Ich bin ermutigt und so dankbar, diesen redenden Gott zu kennen!
Er will mich führen und sein Reden in meine Fragen macht mich
stark, mutig den Weg zu gehen, den er mir weist, auch wenn
dieser mal nicht meiner Erfahrung – oder der von meinen Mitmenschen – entspricht. <
Elisabeth Kipfer, Hackboden
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Jesus stiftet Gemeinschaft und starke Beziehungen
Die christliche Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger wird da lebendig, wo Menschen in einer tiefen Beziehung zu Gott, zu sich
selber, zu den anderen und über sich hinaus, zur Welt gefunden
haben. Der dreieinige Gott, der Beziehung und Gemeinschaft
in sich in der Vollkommenheit seit jeher lebt – man denke an die
vielen Betonungen von Jesus, dass er nur aus dieser Gemeinschaft handelte und sprach – trat aus sich heraus und schuf den
Menschen, damit auch wir diese Beziehung zu ihm und untereinander leben. Dieser entscheidende Grundgedanke prägt die ganze
Botschaft von Jesus in seinen Worten und Taten.
Das Gemeinde-Seminar im Oktober mit den drei aufeinander
aufbauenden Themen ermutigt uns, dies ganz neu vor Augen zu
haben und das eigene, wie auch das Unterwegs-sein als Gemeinde daran zu messen und sich darin stärken zu lassen.
Glaube – eine überwältigende Geschichte entdecken. Hoffnung –
eine atemberaubende Vision gewinnen. Liebe – einen übermenschlichen Auftrag leben. (siehe auch unter http://emmental.
menno.ch/download/sonntagspredigten/langnau.html) 4
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Mitarbeiter Gottes sind keine Knechte, sondern Freunde
Gottes grosses Ziel war und ist eine starke Verbindung. Jesus
macht dies bildhaft, wenn er sich als Weinstock bezeichnet, zu
dem seine Nachfolger wie die Reben gehören. Jesus nennt hier
seine Nachfolger nicht Knechte, sondern Freunde. Er macht
deutlich, dass es ihm nicht primär um Organisation und Programm,
sondern um tiefe Gemeinschaft geht.
Die Einzelnen sind keine Knechte und keine Lückenfüller, die in
einem Arbeitsprozess nun ihren Platz einnehmen sollen. Nein, in
dieser freundschaftlichen Beziehung dürfen wir wachsen und mündig werden. So werden wir gewürdigt, Gottes Mitarbeiter zu sein.

Frische Wasserquellen ...
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Bezeichnenderweise sind die Früchte dann auch nicht Erfolgskriterien, wie wir sie in der Wirtschaft kennen, sondern «Liebe,
Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung» (Gal. 5,22). Und Jesus fügt dort
hinzu, dass wir aus dieser Nähe zu ihm bitten dürfen und er es
uns geben wird. Das heisst: Grosse Taten folgen aus einer starken
und innigen Beziehung zu Gott.
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Die freundschaftliche, liebevolle Beziehung zum Nächsten, die
von Vergebung und tiefer Hingabe geprägt ist, widerspiegelt die
Zuwendung Gottes im Leben der Jesus-Nachfolger. «Liebt einander, so wie ich euch liebe». Wo wir die Beziehung zwischen
Gott und den Menschen fördern, wird dies Auswirkungen haben.
Wo wir einander ermutigen und uns von Gott einladen lassen,
zurück in der «ersten Liebe», in der unbelasteten Nähe (frei von
selbstgemachten Abgrenzungen) zu Jesus zu leben, wird es hell
werden. Und – so sagt uns Jesus – Quellen von Lebenswasser
werden fliessen. In solcher Gemeinschaft möchte man gerne bleiben. Zäune und Abgrenzungen treten dann in den Hintergrund.
Für alles, was diesem Wesen der Jesus-Gemeinschaft entspricht
und Raum dazu schafft, wollen wir dankbar sein und es fördern.
Wir vertrauen, dass Gott es segnen wird und sind gespannt, wie
er durch Menschen, die mit ihm in liebender freundschaftlicher
Beziehung leben, sein Reich baut. <

... oder Zäune

Martin Hunziker
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Einen übermenschlichen Auftrag leben – ganz konkret

«Was immer ihr für einen
meiner Brüder getan habt –
und wäre er noch so
gering geachtet gewesen –
das habt ihr für mich getan.»
Matthäus 25,40

Ich soll mit menschlichen Fähigkeiten einen übermenschlichen Auftrag leben? Ist das überhaupt möglich? Am Gemeindewochenende
und bei Diskussionen habe ich gemerkt: Es braucht gar nicht mehr
als meinen persönlichen Einsatz. Ich soll in ganz kleinen Dingen
meine Gaben dienend einsetzen.
Seit zwei Monaten fahre ich jede Woche für zwei Stunden auf die
Bäregg in das Zentrum für unbegleitete, minderjährige Asylsuchende
(ZfU). In diesen zwei Stunden können die Jugendlichen ihre Hausaufgaben mitbringen und ich helfe ihnen dabei, diese zu lösen. Gleichzeitig kann ich Gemeinschaft mit ihnen pflegen. Von mir verlangt
diese Arbeit nichts weiter als etwas Zeit. Und doch baue ich dabei
ein kleines Stückchen an Gottes Reich. Zu sehen, wie meine Hilfe
gefragt und gebraucht ist, ist sehr erfüllend und bereichernd.
«Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt – und wäre er
noch so gering geachtet gewesen – das habt ihr für mich getan.»
Matthäus 25,40
Ich möchte dich auffordern, über diesen Vers nachzudenken und dir
zu überlegen, wo in deiner Umgebung «gering geachtete Brüder»
sind. Es gibt viele Menschen in Not und ein kleiner Einsatz von dir
kann dort einen grossen Unterschied machen! <
Nathalie Stucki
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JuBiKu wird «plug in weekend»
Ermutigung und Dankbarkeit – diese Gefühle werden in mir wach,
wenn ich an das Gemeindeschulungs-Wochenende mit Stefan Wenger zurück denke. Es wurde mir erneut klar, dass wir dazu berufen
sind, von Gott geliebt zu sein – eine Liebe ohne Bedingungen! Für
diese Liebe können wir dem Herrn gar nicht genug dankbar sein.
Wir haben jedoch auch einen Auftrag: Die Liebe Gottes und die Hoffnung, die damit verbunden ist, weiterzugeben. Die Erkenntnis, dass
jeder Mensch Gaben erhält, die wir dazu einsetzen können, ist eine
grosse Ermutigung! Eine Plattform, mit welcher wir diese Nachricht
weitergeben und vertiefen können, ist seit Jahren der JuBiKu (Jugend
Bibel Kurs). Wir wollen die einzelnen Angebote für Jugendliche nachhaltiger gestalten und daher diesen Anlass im Frühjahr besser in die
lokale Jugendarbeit einbetten. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten
wir eng mit der Jugendallianz Langnau und der MJKS (Mennonitische
Jugendkomission der Schweiz) zusammen.
Ein Resultat unserer vielen Überlegungen ist, dass der JuBiKu in
Zukunft «plug in weekend» heissen wird. Dies ist ein Zeichen dafür,
dass dieses Wochenende in nachhaltiger Verbindung mit den monatlichen plug in-Jugendgottesdiensten steht. Der «plug in» ist als
Marke in Langnau gut verankert, der JuBiKu andererseits wird in den
Menno-JGs sehr geschätzt. Mit der Verbindung wollen wir Synergien
nutzen und auch in der Organisation verstärkt zusammenarbeiten. <

plug in weekend
Samstag/Sonntag, 2.– 3. Februar 2013
im Gemeindezentrum Kehr

André Röthlisberger / Michael Hofstetter
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LiFe – Leben in Fülle entdecken
Ausführliche Informationen über diesen Glaubenskurs sind in der letzten Kehrseite, oder unter www.life-seminar.ch nachzulesen. Ich habe
eine Frau in dieses Seminar eingeladen und sie begleitet. Um diesen
Bericht zu erstellen, durfte ich ihr einige Fragen stellen. Mit ihrem Einverständnis darf dies in der Kehrseite veröffentlicht werden.
Was hat dich dazu bewogen, diesen Kurs zu besuchen? Wenn
du nur ein Inserat gelesen hättest, hättest du dich angemeldet?
Ich hatte diesen Sommer ein Inserat mit ähnlichen Themen gelesen und dachte: Wäre das nicht etwas für mich? Doch leider
passte mein Arbeitsplan nicht mit den Daten überein. Später kam
ich mit Ruth ins Gespräch und sie fragte mich, ob ich immer noch
interessiert sei. War ich noch interessiert? Die Themen machten
mich neugierig. Hätte mir aber Ruth nicht angeboten, mich persönlich zu begleiten, wäre ich nicht gegangen.
Hattest du vor dem ersten Treffen Bedenken oder sogar Angst
davor, was auf dich zukommt?
Ich hatte schon ein komisches Gefühl und eine gewisse Skepsis,
was mir dieser Kurs bringen soll.

8
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Was hast du im Kurs schwierig empfunden, was war für
dich hilfreich?
Als wir aufgefordert wurden, Bibelstellen nachzuschlagen, fiel mir
das Herz fast in die Hosen. Ich fragte mich, ob ich wohl die Einzige
sei, der es so ging. Ich glaube Ruth merkte das und bot mir sofort
Hilfe an. Ganz nebenbei bemerkte sie, dass bei jeder Bibelstelle
die entsprechende Seitenzahl notiert war!!

Die fünf Themen vom LiFe-Seminar

Am vierten Abend wurden wir aufgefordert, uns persönlich zu einer
Frage zu äussern. Dies war für mich schwierig. Es war aber spannend, was die anderen sagten und das gab mir Kraft.

• Das Geschenk Gottes entdecken!

• Wie können wir glücklich werden?
• Warum lässt Gott das zu?
• Was ist der Sinn des Lebens?
• Leben in neuen Dimensionen!

Hat sich deine Sicht von Gott und insbesondere von Jesus
durch diesen Kurs verändert?
Jesus starb am Kreuz, um unsere Schuld zu vergeben. Ich muss
Gott nichts beweisen, er liebt mich so wie ich bin. Er ist mein Licht
und meine Kraftquelle.
Vieles was ich gehört und gelesen habe war mir nicht fremd, aber
ich kann jetzt Vieles besser verstehen.
Vielen Dank für deine Offenheit <
Ruth Jutzi, Interview mit ihrem Gast
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Als Gastgeber Menschen willkommen heissen
Von Ende Februar bis Anfang März im nächsten Jahr werden wir
in unseren Räumen im Kehr eine Ausstellung für ein öffentliches
Publikum haben, die von verschiedenen Abendveranstaltungen
begleitet wird. Das Themenspektrum wird aus verschiedenen
Blickwinkeln die Auseinandersetzung mit dem Tod und der Trauer
beinhalten.
Entstanden ist das Projekt in einer Arbeitsgruppe mit Leuten aus
unterschiedlichen Berufsrichtungen, die in ihrer Tätigkeit mit Sterben und Trauer in Berührung kommen: Eine Steinbildhauerin, die
Grabsteine herstellt, eine Professorin mit dem Spezialgebiet Bestattungsformen in der Geschichte und Vertreter der Reformierten
Kirche und von unserer Gemeinde, die Menschen in ihrer Trauer
begleiten und Bestattungen durchführen. Als Gemeinde sind wir
Mitgestalter und Gastgeber für die verschiedenen Veranstaltungen
in diesem Projekt und dürfen die Besucher bei uns willkommen
heissen.
Zusätzlich zu der Auseinandersetzung mit dem Sterben durch die
Ausstellung über verschiedene Grabmäler, werden die Abendveranstaltungen verschiedene Themenbereiche aufgreifen.
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Nach der Eröffnungsveranstaltung zur Ausstellung wird es auf dem
Hintergrund der geplanten Rennovation der Langnauer Abdankungshalle einen Vortrag mit anschaulichen Beispielen allgemein
zur Gestaltung von Friedhöfen und Abschiedsräumen geben.
Weiter werden zum Thema verschiedene Kurzreferate und ein
Filmabend stattfinden. Wir als Gemeinde werden einen Abend zum
Thema «Durch Trauer wieder zum Leben finden» gestalten. Wir
haben geplant einen Referenten einzuladen, mit Erfahrung im Begleiten von Trauernden, der Hilfestellung und Anleitung im Umgang
mit Trauer gibt, so dass in der Auseinandersetzung mit Verlusterfahrungen die Lebensfreude wieder zurückkehren kann.
Durch die Nähe zum Friedhof erwarten wir viele Besucher für die
Ausstellung auch tagsüber. Als Gemeinde dürfen wir den Besuchern unsere Türen öffnen und ihnen als Gastgeber eine Atmosphäre bieten, in der sie sich willkommen fühlen und sich auf dieses herausfordernde Thema einlassen können. Wir suchen Leute
aus unserer Mitte, die während der Ausstellung auch für mögliche
Gespräche bereit sind. <

Ausstellung:
22. Februar bis 8. März 2013
Verschiedene Abendveranstaltungen:
22. / 27. Februar
und 1. / 6. / 8. März

Bruno Engel
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Kinderstunden und Sonntagsschulen
In vielen Gruppen der Sonntagsschulen und Kinderstunden unserer
Gemeinde (Kinderstunde Bühl und Oberfrittenbach, Sonntagsschule Moos, Gohl, Längenbach und Tanne und Kinderträff Bomatt) hat
sich im vergangenen Jahr einiges entwickelt. Wir sind dankbar,
wie die einzelnen Leiterinnen und Leiter ganz spezifisch mit ihrer
Gruppe Wege gehen.
Sonntagsschule Tanne
Die Sonntagsschule Tanne durfte dieses Jahr ihr 100-jähriges
Bestehen feiern. Dazu wurden zur Weihnachtsfeier nicht nur Eltern
und Geschwister der Sonntagsschul-Kinder eingeladen, sondern
ganz bewusst auch viele Ehemalige und Nachbarn. Aus Platzgründen wurde in der Scheune gefeiert und bei einem Zvieri Gemeinschaft gepflegt. Wie es mit der Sonntagsschule in Zukunft weitergehen wird ist offen, da nur noch drei bis fünf Kinder regelmässig
teilnehmen.
Sonntagsschule Gohl
Mit dem Umzug der Sonntagsschule von privaten Räumen ins
öffentliche Schulhaus, hat sich die Kinderzahl noch weiter erhöht.
Auch in Verbindung mit den Gohl-Festgottesdiensten ist die Sonntagsschule zu einer wahrnehmbaren Veranstaltung geworden. Das
Weihnachtsfest wird immer unter Mitwirkung der Reformierten Kirche,
dem Evangelischen Gemeinschaftswerk und uns vom Kehr gestaltet.
12

KehrSeiten 4/12 – Ermutigung und Dankbarkeit

Auch dadurch ist die Sonntagsschule eingebettet in einen grösseren Rahmen. Wir sind froh, dass auch in Zukunft Esther Hofstetter
und Monika Wolfensberger die Sonntagsschule leiten werden.
Sonntagsschule Längenbach
In den vergangenen Jahren haben Pfisters die Kinder ihrer Sonntagsschule gezielt in die Jungschar und ins SongLine eingeladen.
Dieses nachhaltige Fördern der Kinder über die eigene Gruppe hinaus macht es für die Einzelnen möglich, auch über das Sonntagsschulalter hinaus Anschluss an eine christliche Gruppe zu haben.
Da viele Kinder nun in die Jungschar, ins SongLine oder in eine
Gemeinde gehen, wird die Sonntagsschule Längenbach auf Ende
Jahr beendet und die Kinder gehen ihren Weg in den neuen Gruppen weiter.
Kinderträff Bomatt
Im Kinderträff Bomatt haben letzten Sommer die engagierten
Leiterinnen Doris Röthlisberger und Ruth Zürcher nach Jahren
mit ihrer Mitarbeit aufgehört. Vielen Dank für eure Hingabe! Nach
anfänglichem Suchen und Fragen, wie es weitergehen könnte, hat
sich nun ein neues Team gefunden. Christa Wüthrich und Miriam
Röthlisberger sind am Freitagnachmittag mit den Kindern in der
Bomatt unterwegs. <
Bruno Engel

KehrSeiten 4/12 – Ermutigung und Dankbarkeit

13

Gratulation:
28. Januar
Meieli Blaser , 85 Jahre
Langnau
Hochzeit:
Anna Rüfenacht
und Hans-Beat Flückiger
am 27. Oktober
in der Kirche Heiligenschwendi
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Ermutigung durch «eins im Gebet» und «eins im gemeinsamen Unterwegs-sein»
Für Jesus-NachfolgerInnen ist das betende «Gespräch mit Gott»
und auch die Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern aus verschiedenen Glaubensgemeinschaften von entscheidender Bedeutung. Wir möchten in der kommenden Allianz-Gebetswoche
(13. – 20. Januar 2013) einige der Gebetszeiten, die in den einzelnen Gemeinden bereits bestehen, für die gesamte Allianz öffnen
und diesen Abenden jeweils ein Schwerpunktthema aus unserer
Allianzarbeit zuordnen.
Die Woche beginnt mit dem Allianz-Gottesdienst in der Reformierten Kirche. Am Gebetsabend im CBZ (Christliches Begegnungszentrum) beten wir am Montag für «SongLine» und «Hopetrace»
und ihre Kinder- und Jugend-Singwochen. Am Dienstag im «Feierabendgebet» der Reformierten Kirche ist der Schwerpunkt das
«Sternsingen Langnau» unter dem Motto: Christus der helle Morgenstern – unser Licht im Alltag. Am Mittwoch beten wir im Kehr
für die «plug in» Jugendgottesdienste. Am Donnerstagnachmittag ist wie letztes Jahr im Dahlia Lenggen eine Allianz-Feier.
Am darauffolgenden Sonntag nimmt der Jugendgottesdienst
«plug in» das Verbundensein der jüngeren Generationen wieder auf.
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Wir wollen in all dem neu entdecken, wie oft und dringlich uns
Jesus durch sein Wort dazu anhält, die Einheit der Jesus-NachfolgerInnen zu suchen und die Verbundenheit der Herzen voranzutreiben. So wollen wir auch ein Zeichen setzen und nicht über die
Situation klagen, dass viele nicht mehr den Weg in die Gemeinden
und Kirchen finden, sondern zu ihnen hingehen, der Stadt Bestes
suchen und der Welt dienen, ohne jeden Hintergedanken.
Dies versuchen wir im Sternsingen umzusetzen. Es begann bereits
mit den beiden Advents-Sternsingen am 3. und 10. Dezember,
das für jedermann (Kinder und Erwachsene) eine Gelegenheit war,
nicht nur die Weihnachtslieder gemeinsam zu singen, sondern
auch viel Wissenswertes über das «Sternsingen Langnau» zu
hören. Neben den verschiedenen Routen, den grösseren Sternsingen-Treffen beim Campingplatz in der Gohl, in der Turnhalle
beim Schulhaus Oberfrittenbach und in der Freizeitstätte Ilfis, wird
der gemeinsame Umzug am 6. Januar ein Höhepunkt sein.
Wir wollen mit der frohen Weihnachtsbotschaft mitten in Langnau
präsent sein. Start: 11.15 Uhr Viehmarktplatz; Ziel: Eventhalle
Ilfisstadion mit grossem Dreikönigs-Kuchen von unseren Bäckern
im Dorf. <

Sonntag, 6. Januar 11.15 Uhr
Start Sternsingen-Umzug mit drei
Stationen aus der Weihnachtsgeschichte
Sonntag, 13. Januar 9.30 Uhr
Allianz-Gottesdienst in der
Reformierten Kirche mit Kinderbetreuung im Kirchgemeindehaus
Montag, 14. Januar 20.00 Uhr
Gebet im CBZ
Dienstag, 15. Januar 18.30 Uhr
Feierabendgebet in der
Reformierten Kirche
Mittwoch, 16. Januar 20.00 Uhr
Mittwochgebet im Kehr
Donnerstag, 17. Januar 14.00 Uhr
Feier im Dahlia Lenggen
Sonntag, 20. Januar 19.00 Uhr
Jugendgottesdienst «plug in» im Kehr

Martin Hunziker
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Aufbau Trägerkreis für Auslandmitarbeiter
Gott schenkt uns als Gemeinde eine Bestimmung: aus dem
Geliebtsein von Gott heraus andere Menschen zu lieben, ihnen zu
dienen und sie auch in die Liebe Gottes einzuladen. Eine Auswirkung dieser Bestimmung ist es, die Mission im Ausland zu fördern
und unsere Auslandmitarbeiter im Leben ihrer Berufung zu unterstützen. Um dies ganz konkret tun zu können, sind wir dran einen
Trägerkreis aufzubauen, der uns als Gemeinde dabei hilft. Unsere
Auslandmitarbeiter erzählen, für was sie im Blick auf diese Entwicklungen im vergangenen Jahr konkret dankbar sind:
«Danke, dass ihr euch als Gemeinde auf die Veränderungen mit
dem Trägerkreis eingelassen habt. Veränderungsprozesse brauchen Kraft und Mut. Danke, dass ihr hinter uns steht, damit uns
der Saft nicht ausgeht. Wir sind zusammen unterwegs und fühlen
uns von euch ernst genommen und sind ermutigt und dankbar.» <
Hansjörg & Elisabeth Wagner

«Während vieler Jahre war unsere Situation rechtlich ungewiss. Es
war für uns eine grosse Freude und Erleichterung, dass nun dank eurer Hilfe und Unterstützung in diesem Thema Klarheit geschaffen und
ein rechtsgültiger Arbeitsvertrag mit SMM unterschreiben wurde. Es
ist ein grosses Geschenk, dass wir spüren dürfen, dass wir bei unserer Arbeit von der Gemeinde mitgetragen und unterstützt werden.» <
Freddy & Margrit Barrón-Kipfer
16
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«Dieses Jahr war geprägt von Veränderungen und Anpassungen,
sowohl hier an der Schule, als auch bei SMM. Viele Fragen kamen
auf und mussten geklärt werden. Wir sind von Herzen dankbar,
dass wir in dieser Zeit deutlich spüren und erleben durften, wie ihr
als Kehr-Gemeinde fest hinter uns steht und immer das Beste für
uns anstrebt. Dies vermittelt uns Sicherheit. Danke viel, viel Mal
dafür.» <
Markus & Leonizia Jutzi

«Durch den Aufbau des Trägerkreises wird deutlich sichtbar, wie
die Gemeinde Weltmission auf dem Herzen trägt und Auslandmitarbeiter solidarisch unterstützt. Das freut uns und wir sind beeindruckt, wie weitsichtig der Kehr all die Veränderungen umsetzt.
Für uns ist das eine grosse Entlastung und gibt uns Freiraum, uns
wirklich auf die Arbeit zu konzentrieren. Danke!» <
Ueli & Renate Kohler

«Aus weiter Distanz Gemeinschaft zu pflegen ist nicht gerade
einfach und doch erlebten wir im vergangenen Jahr eine Nähe
zum Kehr wie kaum zuvor. Gerade die Verhandlungen über unsere
Anstellung bei der SMM zeigten uns, wie verpflichtet die Verantwortlichen uns gegenüber sind. Danke Bruno, Martin, Nikolay und
Trägerkreis.» <
Beat & Ann Kipfer
KehrSeiten 4/12 – Ermutigung und Dankbarkeit
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«Zäme ungerwägs» in der Gohl
Damit man gemeinsam unterwegs sein kann, ist es notwendig,
dass man sich überhaupt zuerst einmal begegnet. Man muss aufeinander zugehen und sich wahrnehmen. Dazu ist es nötig, dass
jemand den ersten Schritt macht. Jesus gibt uns den Auftrag:
«Gehet hin …!» Damit meint er genau dies: «Macht den ersten
Schritt! Ergreift die Initiative!»

Sternsingen Motto 2013:
Christus der helle Morgenstern –
Unser Licht im Alltag

Vor vier Jahren haben wir in der Gohl ganz neu solche erste
Schritte gewagt. Wir (Reformierte Kirche, Evangelisches Gemeinschaftswerk und Alttäufer) sind aufeinander zugegangen und
haben uns gefragt, wie wir ganz konkret Schritte zu den Menschen in der Gohl machen können. Daraus ist der Fest-Gottesdienst zusammen mit dem Männerchor entstanden – ganz zentral
auf dem Schulhausplatz. Aus diesem ersten, damals noch etwas
zögerlichen, aufeinander Zugehen, ist mehr geworden. Durch das
Winterhalbjahr gibt es gemeinsame Gottesdienste in der Schulhausaula Gohl und wir beginnen das Jahr gemeinsam auf dem
Campingplatz mit dem Segen von Weihnachten beim Sternsingen.
Wir sind sehr dankbar für das, was sich aus diesen ersten Schritten für das kommende Jahr 2013 in der Gohl entwickelt hat. Zum
ersten Mal ist, zusätzlich zum Campingplatzteam, auch das Evangelische Gemeinschaftswerk mit ihrem neuen Pfarrer, Hansueli
Wenger, am Sternsingen beteiligt.
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Gemeinsam werden wir mit den Kindern die Weihnachtsbotschaft
mit Liedern und dem Sternsingermotto «Christus der helle Morgenstern – unser Licht im Alltag» den Menschen weitergeben.
Auch beim Festgottesdienst im Juni wird es eine neue Zusammenarbeit geben. Da die Schule Gohl ebenfalls im Juni ein Schulfest
plant, nutzen wir die Gelegenheit, uns mit dem Festzelt gegenseitig zu unterstützen und die Anlässe am gleichen Wochenende
durchzuführen. Am Samstag wird das Schulfest stattfinden und
am Sonntag der Gohl-Festgottesdienst.

Sternsingen Gohl: 		
1. Januar 2013
19.45 Uhr auf dem Campingplatz

Sehr schön ist auch zu erleben, wie nach unseren ersten Schritten
vor vier Jahren, Leute aus der Gohl von sich aus auf uns zukommen, weil sie uns als christliche Arbeitsgemeinschaft bei ihren
Projekten mit dabei haben möchten. Für nächstes Jahr ist Ende
Juni in der Gohl eine Ausstellung mit Gewerbe und Vereinen unter
dem Motto «dr Gohlgrabe läbt» geplant. Die Initianten haben uns
als Gemeinden ganz bewusst als Teil der Gohl eingeladen mitzumachen. So werden wir als Kirchen ebenfalls gemeinsam einen
Stand gestalten und so auf erlebnishafte Art und Weise etwas von
unserem Anliegen einbringen. <

Gohl-Festgottesdienst:
Sonntag, 2. Juni, 2013
10.30 Uhr beim Schulhaus

Schulfest Gohl:
Samstag, 1. Juni 2013
beim Schulhaus

«Gewerbeausstellung»:
28. – 30. Juni 2013
auf dem Campingplatz

Bruno Engel
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Jünger wird man unterwegs – Jesus-Nachfolge
als Lebensstil
«Wenn ihr Nachbar ständig Ärger mit seinem Auto hat, denken Sie
vielleicht, er hat eben ein Montagsauto erwischt. Wenn Sie dann
aber beobachten, wie er ab und zu die Tankfüllung mit ein, zwei
Liter Wasser ergänzt, werden Sie wohl aufhören, die Schuld auf das
Auto oder seinen Erbauer zu schieben. Dass es gar nicht, oder nur
sporadisch seinen Dienst tut, liegt an den Arbeitsbedingungen, die
ihm sein Besitzer zumutet.» – Das «Auto» der Christusnachfolge ist
fahrtüchtig und zwar mehr als nur mit Ach und Krach. Aber auch hier
genügt es eben nicht, zu tanken, was man gerade übrig hat.
Tatsächlich ein äusserst ermutigendes Buch, um neu oder vielleicht
zum ersten Mal wirklich hinzuschauen und zu lernen, wie unser Leben und unsere Taten ein Zeugnis davon werden, was man im Vertrauen auf Christus an Veränderung (Transformation) erleben kann.
Jesus zu folgen bedeutet, ihm ähnlicher zu werden und das eigentliche Ziel des Glaubens ist somit die Umwandlung des Charakters.
Das Buch bleibt nicht stehen bei theoretischen Überlegungen,
sondern wird ganz praktisch und bleibt darin sehr lebensnah. Es ist
aufgeteilt in die drei Teile: Bei Jesus in der Lehre – Geistliche Formung und Charakterentwicklung – Jesus-Nachfolge für Seele und
Verstand. <
Martin Hunziker
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